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Geboren in Polen. Absolvent der Breslauer Akademie für Kunst und Kunstgewer-
be (Magister) und der Akademie der Bildenden Künste in Kattowitz (PhD für an-
gewandte Kunst). Er stellte seine Kunstwerke in Polen, Israel und in den USA aus. 
Thomas Kast wohnt und arbeitet in Zürich, in der Schweiz. Künstlerisches Mani-
fest (Abschnitt): "Meine Malerei zeigt das Bild der Gegenwart mittels speziell zu 
diesem Zweck kreierter Symbolik. Von der hermetischen Kunst des XV. und XVI. 
Jahrhunderts inspiriert, versuche ich auch eine besondere allegorische Sprache 
zu schaffen, obwohl mehr geeignet für die Welt, in der wir leben. Metaphorische 
Szenen auf meinen Bildern, die durch keine eindeutige Symbolik betont werden, 
stellen einen Konflikt zwischen dem Individuum und der gegenwärtigen Umwelt 
dar. Meine Bilder, könnte man feststellen - sind wie Zerrspiegel, die die Wirklich-
keit widerspiegeln – wo alles möglich ist und wo jeder Pfad irgendwohin führt."

Exponentielles Wachstum, 2012, Acryl auf Leinwand, 120x90 cm
Exponential Growth, 2012, acrylic on canvas, 120x90 cm

Born in Poland. Graduated from Wrocław Academy of Fine Arts (MA), and Ka-
towice Academy of Fine Arts (PhD in applied arts), Poland. Exhibited in Poland, 
Israel and the USA. Thomas Kast lives and works in Zurich, Switzerland. Artist 
statement (an excerpt): "I attempt to illustrate the condition of the present-day 
humanity in a form of a parable. Inspired by the hermetic art of the XV and XVI 
century, I employ metaphorical visual language that is idiosyncratic of the world 
we live in. The purportedly allegorical scenes containing various ambiguous sym-
bols serve as means of interpretation of an ongoing conflict between the indivi-
dual and the contemporary environment. Ultimately, my paintings are skewed 
mirrors of reality, where everything is possible and going in each direction will 
take one to a completely different destination." www.thomaskast.com


